
Werkzeug zum Mehrkofnponantensprilzgiefisn von

Kunststoff-2abnburstenk6fpern fur Zahnbtlraten

Die Erfindurig betrifft ein Werkzeug zum Mehrkomponentensprit^teijter'? >/on Kumi$\o1f*

Zahnbufstenkdrpem fur Zahnbursten nach dem Oberbegriff des Ari$pruohs : 1

.

Es wird dabel im folgendan davon ausgegangen, dafl mit dem Werkzeug went nur sin &mi»

ger ZahnbOrstenkorper jeweils ggspritzt wird, sondern daft es slch um t&b UVerkiwug han-

delt, mit.dem gteichxettig modrere ZaiwburstenkOrper gesprtet werdenk#nnerr

Zum Spiiteerr von aus rnehreren Kunststoffkomponenten bestehendati ZahnbursSsnktirpism

muS der zunschst gespribfe Vorspritzling in einen weiteren P^rniennbniraum 0ber$&fOftrt

.

werden. wo woitere Komponenton insbesondere im Bsreich d#3 Stipes 'g&sprUxt vwjfden

kOnnen Um d«n Vorspriteling der ersten Komponente in den Fermertnohlraum flir di© jtw&iffl

Komponente umzusetzen, gibt es sogenannte Wendewerkzeuge-. Oamntw-ist wmtehen,

daB sieft in der einen Weriueughaifte ein sogenanntes Wendeteil bsfWal watches nssfcb

dem Spritzer* der ersien Komponente um 180° zum Spriteen der zweiten-iKomponenta flf*

dreht wird, wobsi dieses Wendsteil den Vorspritzling wfibrend der Drshbew^uno halt-

Der Nachteil besteht darin, daS diese zusatzliehe Umsetzeinrichtung in Form ernes Wend®- •

teils den 'Pomtefthohtraum zum Spritzen der ersten Komponente mit begrerart. Sofern- die

Bogrenzuftg&\m\6 im Bereich des Kopfes des zu spritzenden ZaftnbDretsnk&rpers fegt, kann

dort ain Obarstehender Grat sntstehen, weicher insbesondere in (JieseirrKopfbsrsteh $m
Zahnburstsnkorpers unerwunacht ist, weil die Person, weiche sictt mtl sfner dcjiwtigsn

Zahnburste die likhm pufcrt. diesen Grat im Mwnd spiiren und sich im Extremfail sogar dararr

verlefzen kan.n.

Davon au3g#hend iiegt der Erfindung die A u f g a b e zugrunde, ein varbossertes

Werkzeug zum MehrkomponentensprfegieSen von Kunststoff'ZahnfeiJmtankSrpsm fur

Zahnburafcen zu scftaffen, bei dem im Bereich des Kopfes des gesprittfen £shnb#r$-tenkor~

pers keins Grate vorhanden sind.

Die techftische Losung ist gskonnzeichnet durch die M&rkmalo im ftennzaehgn des

An&pruchs 1.

Die Grundktes des erfindungsgemSften Werkzeugs jum Mehrkomponeri^tensprte^ieto

von Kunststoff-Zabnbbrstenkorpern fur Zahnbursten besteht darin, daft der Vorgpritzftng- mil



der ersten Komponente in elnero Formenhohlraum gespritzt wird, W3ich#f mtf dur#hdi© -bak

den Werteeughftlften gebiidet ist, ohne dafi somit die Umsetzeinrichtung ankjter $agprw|3ng

dieses Fofmenhohraumes beteiiigt i$t. Dadurch wird verhindert. daft insb&wndera irrs

reich das Kdpfes des ZahnburstenkSrpers ein umlaufender Grat entefe^i.jhdf?^ for*

menhohfc&ume for dieerste Komponente ausschtieBtich durch die.
:

fesiB©ri Wferk^i^hSI^O

gebiidet sind, scblis&t diss ein, daft beispieisweise in den Fqrmenhohlra«}i? IMhMMW®-
hineinragen, vvelche mch dem $pritzen der ersten Komponente wieds? -!iomi,isg^*ogQn-4®rt

den kdnnen. Diesa Lochfeldstifte werden als Besiandteilder einen W8rfe$ii|fh8lt angfsik

hen. Em weitare Grundidee des erfindungsgem8fSen WerKzsugs bj8et$y^% tuffr

Spritzon der sweiten Komponente die Umsetzeinrichtung gewiseerma&sr? 4m VMptii$}r\$

der erstesn Komponsnts "abhoff, indem die Umsetzeinrichtung iirdsh&^fch #aW?o^:

sprtoltngs.verfahren wird, urn inn dann auf geetgnete Weise aufjameta^iintf i'rih mhi®&
lich dann In dsn Formenhohlraum fur die zweite Komponente ui^Wtftifr^i P'tssea §irri<-

seteten dos Grundkorpers in die weitere Urnspritz&tation stelit eins technic ieirif&qhe Mag-

lichkeit dar, um mehrkomponeritlge Zahnb&rstenkOrper herstellen ;zu mntv&n. Da die (im-.

setzairwohtung den Vorspriteling aufnimmt, ist diese Umsetxeinrtchtung atailfcvttflt ausgtefc

det.

Die Weiterbiidung gemafl Anspruch 2 schlagt vor, daS die Umse^nribhlungllshesr verfahr-

bar ist Ate Verfahreinrichtung kann beispieisweise ein PneumRtsk^ylifij^tiiiAli b$dsesff|$r

Endlagerdgmpfung dienen, Miitels dioser Umsetzeinrichtung werd$q di&^!^firt??||l0@.:ji('|i3!air.

in die Position zum Bpriteeri derzweiten Komponente transportferf, $O il8fi : in'sgeeamtidfe

Umseteeinrichtung eine Hin- und Herbewegung wShrend elnes Sprifegyktti^s dttfphfOftrl;

Die Woiterbildung gernafS Anspruch 3 schi^gt Guerschnittsformen von: FCihfiahgsn vor, toit-

teis denen ©ino taehnisch einfache und vor aiiem reproduzierbars; VetUhrW$fk&lt d^r iJrTp'

eelzeinrlchlung mdgNch ist. Dabei konnen eventuell Laufplatten vorgas^bsrr^in, Weieh^mlt

der Umsel£@inncbtimg gekoppslt sind.

\ ;

Emo weitere &©voncugte Weiterbiidung gemaii Anspruch 4 schMgt vor, Umsetetin-

richtung van der ihr zugeordneten Werkzeughaitte abhebbar ist Dadoreh ^ffin^l Vtap-.

spritziinge aim inren Kavitaten xunachst in senkrechter Querriohtung Bntft&fftmpri wsrdfen,

um sio anschiietkmd in ihre Position zum Spritzen der zweilen Kompcinsnt^ iul^ayfShren,

wo dann'df© Umsetzeinrichtung wieder in die versenkte Steflung xurttekgef^hmrJ wird.^
fern for die Umsetzeinrichtung eine T- oder sine L-fdrmige FUhn.mg vorg^Bhen if (, W#t|t

der Querbalken des "T" oder d®& "L" elne entsprechende Hubhohe auf. .Zum;-1:ieber>-de«<

setzeinrichtung kann ein pneurnatischer Kurzhubzylinder 2um Heben und i$!#hken dsr 5|nv

$etzeinrichtung dienen.
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Dio Weiterbiidung gemafi Anspruch 5 schlagt ein Verfahren sowle eine kdriatfukffc'B Anewl-

nung vor, urn den Vorspritziing auf optfmaie Weise zunSchst aus swnerJKjavitiM a&zutiebeiii,

um ihn dann In die zweite Kavitat uberzufuhren. Der Grundgedanke besfceJH dab©i;|larln» d€l

die Umsetzeinrichtung don Vorspritziing von oben her greift und ihn somit .uu* seiner Kavitft

heraushebt, wobei eine Untenstuizung der Aushebbewegung durch Wsr^^gauswerfer:^-

folgen kann, um die notwendige Kraft zum Herausheben aufzubringsn.

Eine waiiar© bevotzugte Weiterbiidung schlagt Anspruch 6 vor, irtdem die ymset^eiprielrtwg

den Vorspritziing an d^ssen Kopf aumimmt. Der Vorteil besteht dsrift, ttaS'Zum Sprlt^vf^r

zwaiten Kornponente die Umsetzeinrichtung weiterhin am Kopf angreifsnikafin, wejf in die-

sem Kopfberekih in der Regel keine weitere Kornponente angespritztwlrd:'vielmehr^erdert

weitere Komponenten in der Regel im Bereich dea Stieies das Zai?nb0ink«ft!<Sr^re ;Sr^f-

spritet. For den Fail aber, dafidia zweite Kornponente doch am Kopf'm^Hp^A^m^^,
wird die UrmeteQinrichtung nicht am Kopf, sondem am Hals (oder ani Stf&i) #nsr6ifen.

.

Die Weiterbiidung gemsd Anspruch 7 hat den Vorteif, dafi auf taehniseh -eirtf&ch Weise d«f

Vorspritziing aus seiner Kavitat entnommen werden kann, indem durch'A|i^^ni-^'V^.

spritzlings an die Umsetzeinrichtung eine Kraft erzeugt wird, v\®lch^ :grdg jgishiig
i
JsJ,' Um dte

Haltekraft des. Vorepritzlings in seiner Kavitat zu (iborwinden, wobei auoh hier ame UnteV-

stutzung der Auahebbewegung durch Werkzeugauswerfer erfolgen kann, um dikno^endl-

ge Kraft zum Herausheben aufzubringen.

Die Weiter&Hdung gemSS Anspruch 8 setzt an dsm Punkt an, daS der Vorgprita:ljng).zuFji

Spritzen der weiteren Kornponente von der Umsetzeinrichtung gehaitan witti wrid 5s0fWrt d?e

Kavitat dieser Umsetzeinrichtung eine Teilkavitat des Formenhdhlniume maii $p(it?eh der

zweiten Kornponente darstallt. Dies bedeutet aber nur, daft die Umsetzeinildhung $e Kavitat

zur Aufnahma des Vorspritzlinge definiert, dad aber auBerhalb dee Bareges 'der Um^

setzeinriohtung zwischen dem Vorspritziing und den baiden Werkzeugftiiifteh psStzliohi

Kavitaten exislieren, in die hinein die zweite Kornponente gespritzt wird. in^ie yrnsstoter

richtungwird somit ketn Kunststoff gespritzt, d.h, die Umsetzeinrichtung fc<wnrfti fp^ejrrtflnV

gespritzter? Kartststoff nicht in Berilhrung. Sie dient nur els Negativkaytt^t deits/ehcr? gf*

spritztsn Farmenelemente,

Die Weiterbiidung gemafi Anspruch 9 schafft eine Mogiichkeit, mittete we&rier der fertjg ger

spritzte Xahnburstenkdrper irinsrhalb seiner Kavitat gehalten warden kenn, 'wenn 'Xtfrsi

"Abhoien" sines neuen Vorspritzlings die Umsetzeinrichtung ausgefahren mti, &praif werf

den die Fartigspritziinge durch Vakuum in der Fertigspritzkavitat geriatten, wbbsi die Vaku.-
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umsaugnSpf® vorztigsweise - ebenfalls - am Kopf des Zahnburstenkbrpafs attcjreifBrY Dwn-

gemafc kann dar Formeinsatz im Kopfbereich mit entsprechenden Vakuum^ugr^pfan fca-

stuckt seifi.

Eine erale Variants in dar Anordnung der ZahnburstertkOrper soWagsn die"AnpjMtiqiie 10

und 11 vor. Dabei sind die Kdpfo der ZahnburstenkSrper hin zu.Mitta gwcfltetj wed sfct? Wat

die Umsotzwnriehtung befindet und diesa Umsetzeinrichtung far dewUrrafrtzwraqRO

Vorspritzilnge in dersn Kopfbereich grelft.

Eine zwerte Variants schlagt Anspruch 12 vor, bei weicher die Zahnbursiankbrpar in Vpfahr*

richiung der Umsetzeinrichtung ausgerichtet sind.

In der Mjnimafausrustung des Werkzeugs konnen zwei Kompor^nidn
.
ge#ptM warden.

Selbstverst^ndlich ist es auch denkbar, den Zahnburetenkbrper mrt *fl$ftr.»lf 3W»i Kami*©*

nenten zu spritzen. in diesem Fall schlagt die Welterbitdung gemjfi Artsprwsh' 13 vor, dafJ

mehrere Sfationan zum Spritzen von mehr als zwei Komponenten dtirch $a UmsateaJtiriblv

tung anfahrbar sina.

Zwei Ausfuhrungsbeispiete ernes Werkzeugs zum M8hrk0mp<&naAten^jz$a&en von

Kun3tetoffZahnbOrstenkdrpern fur Zahnbursten werden nachfolgeftd eribsftd ti&r Stoiisftrtun-

gen beschrieban. tn diesen zetgt:

Fig. 1 a b*s I h eine erste Ausfuhrungsform des Weikzeugs Jdwalis in ernar

Draufsicht sowie mit einsr Querechnitfsdamtatiunlt m* ^
Ablauf der Verfahrensschritte;

Fig, 2 a bis 2 h eine zweite Ausfuhrungsform des Wertesei^s j&weits in «rni?r

Draufsicht sowie mit efner Querecrmitt&dars^yns und : ain«t

Langsschnittdarstellung mitdem Ablauf darVarfahmnssoHritte:

Das Wwkzeug der ersten Ausfuhrungsform der Fig. 1 a bis 1 ft weifit apt HVtyiCK»uafcgHfaMi

1,1' auf, welcha vonsinandar weg und aufeinander zu bewegbar sind. dies'® Wartoiebfijhatf-

ten 1,1' defmieren zwischen sich Formenhohlraume 2 zum Spritzen zunacMt elner spBten

Komponente und anschliaftend zum Spritzen einer zwaiten Komponenta. Die Formsahoh!-

raume 2 mm debet derart ausgebildet, dafi die zu spritzenden Vorapriteiinje 3 bJW;. fartif

gespritzten Zahnburstenkdrper 4 quer zur Langsmittetlinie des Werkzeugs abaQerwhtaf smd

und dabei mil thren Kdpfen 5 aufeinander zu gerichtet sind.
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In der efnari Wflrtaeughfllfte 1 befsndet sich eine linear verschiebbare Umsetxeinrtehtung 6,

Zu diesem Zweek weist die Werkzeughalfte 1 eine im Querschmtt T46rmt§© ftftrung:? auf.

langs der:<lte Utnsetzemrichtung 6 mittels eines Pneumatikzylinders 8 mlt beidseitiger Bnd-

lagendamfwog verschiebbar ist, wobei die Werkzeughalfte 1 zusataiich fcrnisettig jewels roit

einem Festanschlag 9 ausgestattat ist.

Im Bereich #er Kopfe 5 weisen die Formenhohlraume 2, welch* dsn fertig gespriiztan Zahn-

burstenkftrpism 4 zugeordnet sind. Vakuumsaugnitpfe 10 auf. Die Umsstzsinrichung 8 waist

ebenfaila Vakuumsaugnapfe 1 1 auf.

Die Funktianswoise des Werkzeugs zum Zwelkomponentenspritzgleftan vw ZahnbQr8t<en-

korpem 4 spli anhand des Verfahrensabiaufs der Fig 1 a bis 1 h naohfoigend bsechfisben

werden:

In Fig. 1 a isrt die Ausgangsstellung dargesteflt. Im untsren Bereien befinden $ieh die For-

menhohir&ume 2 fOr die Vorspritzlinge 3 und im oberen Bereich die FetHg»^ziinga f ateo dio

bereits fertigert Zahnbdratenkorpar 4. Dies soli das Ergebnis eines -vorhefgehenden Sprit?*

zyMusses
:
&am.

Zu Beginn Sines neuen Zyklusses werden in Fig. 1 b die beidert Wertczeughstften 1,1" sus-

einanderg^phren und damit das Werkzeug geSffnet. Die Umsetzelnriehtung 6 bef!nd#t sich

- nach wis ver * im Bereich der Zahnburstenkorper 4, also in der (unteren) Zeichnung ;obar».

Die Umsetgelrtrichung 6 wird mittels eines pneumatischen Kurzhubzyiinders 12 arrtspre*

chend cte8:Bubes In der T-formigen Fuhrung 7 ausgefahren. Gehalten werden die Zannbiir-

stenkorper 4 durch Betatigung der Vakuumsaugnapfe 10.

Im nSchsterJ Verfanrenaschriti gemaS Fig. 1 c fahrt die Umsetzeinriehtung 6 rnSttelis ds$

Pnaumatita^lNers 8 in die Position der Vorspritzlinge 3, also in der (unteren) 2fcichnur#

nach unien., Parallel Norzu konnen die fertig gespritzten ZahnbOrstenko^per 4 Qb©r efn ex-

ternes Handing entnommen werden.

Im weitefen iVerfahranBschritt gemaft Fig. 1 d wird die Umsetzeinrichtung
:

ft in der Vomprite-

station abg@s$enkt. Die dort bafrndlichen Vorspritzlinge 3 werden mittels dm Vakuumsaug-

napfe 11 angesaugt. Die - nicht dargestallten - Lochfeidstifte im Bereich des spateren Ber-

stenfetdescfes Zahnburstenkorpers 4 werden hydraulisch gezogen

AnschlielJerid werden gemali Fig. 1 e die Vorspritzlinge 3 ihren Fom^hohlfiumen 2 da«

durch entnommen. daft die Umsetzeinrichtung 6 mittels des pneumatischen KurzhuHzyf«v
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ders 2 wilder ausgafahren wird. Dabei kann sine zusattfiche Au$w©rfferufttersiQtZung wegen.

der EntforoiKrafte der Vorspritziinge 3 aus ihren Formenhohiraumen 2 vofigesehen mh.

Im weiferen Verfahrensschritt gemSS Fig. 1 f fahrt die Umsetzeinriehtung Richtung for-

menliohlraums 2 rum Spritzen der zweiten Komponante zur endgUKigan Heratetiuj'Kj tfer
•

ZahnburslenkOrper 4. Nach dem Verfahren der Umsetzelnrichtung 6 <n> der 2I$iermung) nabft

oben, wird die Umsetzeinrichtung 6 wieder abgesenkt, so daB die Vorfprttillrig© 3 tn

entsprethfeitdtfn'Formtsohofiiraurneri 2 dieser zweiten Station zu ii^gen HPlWtien, OsM p&r

grenxt dl© Umsebteiiirichtung 6 diesen Formsnhohlraum-2 im Bemieft-diN kspfes S'dea Ver-

spritzHngs 3

in Fig. 1 h ist schlieftiich dargestellt, daB das Werkzeug mit seinen peidejn Werteeugh^lften

1,1' ge$eblo$sen wird, Dadurch k&nnen in der ersten Station neue Vorspritssings 3 gesptitkt

werdon, und in der zweiten Station wird die zweite Komponente zur Ersiejiung dor f&rtjggn

2ahnbQrstenk6rper 4 gespritzt Dabei wird diese zweite Komponenta im feesrefeb d©5 Stielea

des Zahnburstenfcbrpers 4 angespritzt, wahrend im Bereicb des Kopf#i'8 k&ing wafet;©:

Komponente vorgesehen ist. Dadurch ist der Zyklus be&ndet und fcarm yon rteuern begon-

nen werdsn.

Die zweite Ausfubrungsvariani© der Fig. 2 a bis 2 h zeigi etn Werkzeugr, welches

Grundaufbau und von der Grundkonzeption her ahnlich dem Werkzeug dsr.arsten VarteBfe*

der Fig. 1 a bis 1 h ist. Der Untersschied besteht darin, daB die FornienhohNtetirrte 2 in Ung$-

richtung der Verfahrrichtung der Umsetzeinrichtung 6 ausgsrichtet slhef, ErtsprecheM ist dl®

.

Umsetzeinrictrtung 6 ais sine zu ihrer Verfahrrichtung quer verlaufanda 8rS<?k$ ausgebjfetef,

wetche endseiiig Obor l-fdrmig© Fuhrungen 7 in der Werkzoughaffte 1 verfih/bar til

Vom Verfahrensabteuf her arbeitet dieses Werkzeug ©ntspre^iend dem iVVsftesug dar.au- .

vor beschfte&enen, ©rsten Variante, wobei die in den Zeichnungen da^eatelftsn Veriahrans-

schritte dot Pig. 2 a bis 2 h dan Verfahransschritten der Fig, 1 a b& 1 ft wi^p.-ochsn i Dias

Grundprin^p besteht darin, daB nach dem Spritzen des Vorsprteiinges 3 cii&.qupr vsrlautan-

do Umsetzeinricrttung 6 zu diesen Vorspritetingen 3 verfahren wird (Fig.-2 tt bis 2#), um sis

anschlieftend in die zweite Station zum Spritzen der zweiten Komponente ' mzmtftem (Fig.

2 f bie 2 h)
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1, r WerkzeughiJIfte

2 Formenhohlraum

3 VorsprttzJtng

Zahnbiirstenkdrper

5 Kopf

6 Umseizefnrichtung

7 Fuhrung

8 Pneumatikiylind^r

9 Fesfcrnschlag

10 Vakuumsaugnapf

11 Vakuumsaugnapf

12 pneumattscher Kurzhubzylinder
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1. Werkzeug zum Mehrkomponentenspritzgieiien von Kunstatoff-Zahr^Oratsnkdrpem (4)

furZarmbursten

mit zwei Werkzeugbalften (1.1'), zwischen welchen die FormenhcMfaum* (2) 8tf*g*fcH-

dot sind und weiche auseinanderfahrbar sowie schiiefSbar sind, sowie

mit einer in der einen Werkzeughaffte (1) integrierten sowie in diaw vsjs&snkbaren CJni^

setzeinrichtung {6), mittels weicber die Vorspritzlinge (3) zum Sprits-en einer weitsren

Komponante in die zugehdrigen Formenhohlraume (2) umsetzbar sind,

dadurch gekennzeichnet,

daS zum Spritzen der ersten Komponente die Formenhohfrifcime (2) auasehiieGltcti

durch die beiden Werkzeughalften (1 ,1') gebildet sind,

daS $icb die Umsetzeinrichtur.g (6) im geschlossenen Zustand der Wemzeugs au&er*

halb des Bereichs zum Spritzen der ersten Komponente befmdet und

dafl die Unisfctesinrtchtung (6) nach dem Spriteen der ersten Kompanante in den 0e-

reiah diaser Vorspritzlinge (3) verfahrbar ist, die Vorspritzlinge (3) dart sumimmt und. trie

schfe&lich in die Formenhobtraume (2) zum Spritzen einer weiteren Komponente trans-

portien.

2. Werkxeug nach dem vorhergehenden Anspruch,

dadurch gekennzeichnet,

da& die) Umsetzeinrichtung {©) linear verfahrbar ist.

3. Werkzeug nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

daft die UmsetzeiMichtung (6) in der ihr zugeordneten Werkzeughaifts (1) in eine'f T-

oder L- formigen FOhrung (7) verfahrbar ist.

4. Werkxeug nach Anspruch 1

,

dadurch gekefwzelchnet,

daft die Umeetzeinrichtung (6) von der ihr zugeordneten Werkzsugb&fte (1) abhebbar

ist.

5. Werkzeug nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

dafi die Umsetzeinrichtung (6) beztiglich der ihr zugeordneten Werkreujjnajflte {1) an

der anderen Seite am Vorspritzling (3) angreift.
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6. Werteojug nach Anspruch 1 /

dadurch gekenrtzeiehnet,

daft tire Umsetzesnrichtung (6) den Vorspritzling (3) arr dessen Kopf (6) Oder am Hals

oder Sttei aufnimrnt.

7. Werfczeugnach Anspruch* 1,

dadurch gakennzeichnet,

dafi die Umsetzeinrichtung (6) Vakuumsaugnapfe (11) zum Aufnehrwan d«s Vonspritz-

lings (i) aufweist.

8. Weneeug nach Anspruch 1 , i

dadurch goKennzeichnet,

dais die Umsetzeinrichtung (6) dia Kavitat fQr die weitere Kompc-nerte niit topgrsnzt;

9. Werkseug nach Anspruch 1

,

dadurch gakennzeichnet,

daft die sine Werkzeughalfte (1) im Bereich zum Spritzen der weiteren Kprrtpcmefits

Vakuumsaugnapfe <10) zum Ansaugen des ZahnburstenkOrpers (4) jtutawist

10. Werksreug nach Anspruch 2,

dadurch gekenrtz&ichnet,

dali die Zahnburstankdrpar (A) quer zur Verfahrrichtung der Umstit&eirfrlehtung {8} ara-

geordnet sind.

1 1 . Werkzeug nach Anspruch 10

dadurch gefcennzeichnet,

daii beidserts der Verfahriinie der Umsetzeinrichtung (6) quer abstfchfcwi 2ahnbUri&.tsn-

Kdrper (4} angeordnet sind.

12. Weriizeug nach Anspruch 2

dadurch gefcennzeichnet,

daft di© Zahnburstsnkttrper (4) in Verfahrrichtung der Umsetzeinricotciflg (Qj angeordfl&t

sind.

13. Vomchtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnel,

daft mshrera Stattonen zum Spritzen von mehr als zwei Komponenten durcft die : Um-

setzeinrtchiung (6) anfahrbar sind.
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Bn Werkas&ug zum Mahrkomponentanspritegiefien von Kunststoff-ZahnbQr&snkqirpgsrn 4 f@r

ZahnbQr^n waist wai Warkxeughalften 1,1' auf, wolcha often- und saftfeSbar sincl In dte-

einen WateaugftSlft© 1 ist sine linear verschiebbare Umsetzeinrichtun'g €:angeerdftat, EHs

PormenhohlrfiurtiQ: 2 zum Sprtert dsr ersten Kornponenta warden awsschl^Slich durch etas

beidan Warkzaugnaiftan 1,1' gebitdet. Hum GberfQhren der Vorsprltelins4
:

3 in 4m jrwalt© .

Station vjgflrfSfat die Umsateeinrichtung 6 in den Bereich der Vorsprifeifig^! % nilttrYS dfass

durch Vatfuumsaugnapfe 1t auf und uberfohrt die Vorspritzlinge S.durdi aim Hmm-
bewegungtn dte zwaite Station.

(Fig. 1 a)
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